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Ueber Isoheptylsaure aus 8-Hexyljodur *) ; 
von Otto Hecht. 

(Eingelaufen den 18. August 1881.) 

(Hierzu Tafel 11.) 

Von den 17 Fettsauren der Forme1 C7HlrO%, welche nach 
den gegenwartig herrschenden Ansichten iiber die Constitution 
chemischer Yerhindungen als moglich angenommen werden, 
sind zur Zeit etwa 5 bis 6 bekannt, nur wenige aber genauer 
untersucht. 

1) Die NormaZheptyZsuure, CH3-(CHB)b-COpH, vom Siede- 
punkt 222,4O wurde von F r a n c h i mo n t ”> aus dem Nor- 
malhexylalkohol des Heracleuniijls , von L i e b e n und J a n e - 
c e k ***) BUS Glhrungscapronsaure synthetisch dargestellt. 
Nachdem inzwischen die am langsten bekannte Heptylsaure, 
die Oenanthylsaure aus RicirtusiSZ , durch G r i m s h a w  und 
S c h o r 1 e m ni e r  $) einer genauen Untersuchung unterworfen 
war, erklarten L i e b e n und J a n e c e k dieselbe mit der syn- 
thetisch erhaltenen normalen SBure fur identisch. Auch die 
Heptylsaure , welche S c h o r 1 e m m er  $+) aus Normalheptan 
des pennsylvanischen Steinols bereitete , ist sehr wahrschein- 
lich trotz geringer Verschiedenhsiten in den Eigenschaften 
gleichfalls hierher zu rechnen. 

2) Die von F r a n k l a n d  und D u p p a t t - f )  aus Acet. 
essigester und Amyljodiir erhaltene Isoamylessigsaure : 

*) Eke vorlaufige Mittheilnng tiber diese Arbeit erschien in den 
Berichten der deutschen ohemischen Gesellschaft 11, 1781. 

**) Diese Annalen le6? 237. 
***) Daselbst l S l ,  126. 
t) Daselbet 1 W 0 ,  137. 

f’r> Daselbst 161, 279. 
itt) Daselbst 188, 338. 
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'Ii3)CH- CH2-CH2-CHz-C0~H CHS, 
ist, so vicl ich iveifs, bis j e t a  noch nicht naher untersucht 
worden. 

Durcli 13ehandlirng von Acthylisoamyl mit Chlor urid 
Ueherfiihrung der entstandenen Chloride in Alkohol und Saure 
bekam G r i m s h a w ") eine bei 210 his 2i3O siedende Iso- 
.i'nanthTZsGure, welche nach ihrcr Herkunft entweder Isoamyl- 
essigstiure, oder nber MethylaornialbutJ-IessigsRure : 

CHy-CH-CHZ-CH2-CII2-CHs 
I 

COzH 
sein kann. Da ich nun die Methylnormalbutylessigsaure auf 
nnderum Weg erlialten und niit der Saure aus Aethylisoamyl, 
soweit die sybIichen Angahen G r i rn s h a w ' s  eine Verglei- 
chunq gestattcn, nicht ubereinst,imnierid befunden habe, so bill 
ich geneigt , die Saure aus Aethylisoamyl fur Isoamylessig- 
sdure zu halten. 

3) Die Methyldiiith ylessigsic'ure , ( C2H6)&(CH3)-COpH, 

wrlehe von S c h d a  11 o f f  **) atis dem Cyantir des Methyl- 
diathylcarbinols bereitet. wurde, siedet bei 207 bis 208". 

4) Durch Erhitzeii von valeriansaurern Katrium mit Natrium- 
athyht irn Kohlenoxydstrom erhielt L o o s s  ***) eine hei 220O 
sitxknde athylirte Isoproyylessigsaure , wekhe G e u t h e  r 

Wenn auch fur diese Forme1 der hohe Siedepunkt der Saure 
syrirht, so ist doch nicht zu vergessen, dafs diirch Substitution 
vnn Wasserstoff in der Isopropylessigsaure (lurch Aethyl no& 
ZWC; andere Heptylsduren, nanrlich 8-D~~atZlylatkylpropio21- 

Diwe briualen lS6, 163. 
*' Dzselbst 1 A 6 ,  120. 

*ar) Daselbst 201, 321. 



aus O-ITexyljodiir. 31 i 

saure, sowie Bethylpseudopropylesszjsiiu7e entstehen konnen, 
man also nicht ohue weiteres berechtigt ist, die Annahme 
G c U t h e r 's als erwiesen zu betrachten. 

5) Endlich ist die von S c h n e  i d e r  *) bei der Oxydation 
von Diamylen erhaltene sogenannte Amedensuure zu erwah- 
nen , die aber wahrscheinlich keine einlieitliche Substanz war, 
da iiach spateren Untersuchungen auf diesem Gebiete das von 
S c h n e i d e r  zur DarstelIung seiner Saure benutzte Dianiylen 
schwerlich als einheitliche Verbindung snzusehen sein diirfte. 

6) Zu diesen Heptylsauren kommt nun als weitere meta- 
mere Verbindung die in dieser Abhandlung bescliriebene , aus 
Methylbutylcarbinjodur dargestellte IsvJieptyZ~iiurc. 

Dclrstellung der hoheytylsaure (M,th,ZhwtyZ,s.~~gsiiure). 

Das als Ausgangspunkt dienende 8-Rexyljodiir wurde 
aus Mannit gewonnen, aber nur zum kleineren Thcil nach dem 
fruher von rnir befolgten Verfahren **j dargestellt , zum 
grofseren Theil erhielt ich es unter Anwendung von amor- 

phenz Phosphor auf folgende Weise : Es wurden j e  200 g 
Mannit, 100 g rotlier Phosphor ui:d 500 g Jodwasserstoffsaure 
von 57 pC. auf einmal in  Arbeit genomnien. Die beiden 
erstereri Kiirper wurden in eiiier Reibsc.hale mit einander ge- 
mischt und mit l/' der Miscliung der griifsere Theil dcr Jod- 
wasserstoffsiiure in einer Retort,e erwarmt. Sobtlld die Reac- 
tion eintritt , destillirt Hexyljodiir rnit etwas Jodwassershff- 
saure iiber rind man braucht fernerhin nur noch tlanri zu 
erwarmen, wenn nian nach und nach die iibrigen 3!a dcr 
Mischung und den Rest der Jodwasserstoffsiiure eintriigt. Die 
Destillation im Kohlensaurestrorn auszufiihren ist bei diesem 
Verfahren zwar nicht durchaus nothwendig , fur die Aasbentf: 
- 

") Diesa Annrslen 161, 209. 
**) uaseibst 166, 147, 
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aber immerhin vortheilhaft. Da der Apparat nur wenig Ueber- 
wachung beansprucht, so kann man bei einiger Uebung zwei 
bis drei Destillationen gleichzeitig vornelamen. Man erhalt 
eine dem angewandten Mannit ungefahr gleiche Menge rohes 
Jodiir, also nahezu soviel, wie bei der Verwendung von gel- 
bem Phosphor. Die Ausbeute wird indessen durch die gerin- 
gere Reinheit des mittelst rothen Phosphors dargestellten Jodiirs 
wieder etwas beeintrachtigt. Dasselbe ist stets griinbraun 
gefarbt und mufs durch wiederholte Destillationen im Dampf- 
strom gereinigt werden , wobei betrachtliche Mengm brauner 
Schmiere zuruckbleiben ; auch nach dieser Reinigung pflegt es 
in einiger Zeit die grunbraune Farbe wieder anzunehmen, 
wahrend das mit iiberschussigem gelbem Phosphor bereitete 
gleich anfangs eine gelbliche Farbe besitzt und nach ein- 
maliger Destillation im Dampfstroni rein ist und sich auch bei 
Jahre langem Aufbewahren nicht dunkler farbt. Die Erspar- 
nifs an Zeit und Miihe bei der Darstellung des rohen Jodiirs 
unter Anwendung von rothem Phosphor ist aber so grofs, 
dafs ihr gegenuber der unbedeutende Mehrverbrauch an Mate- 
rial und die etwas umstandlichere Reinignngsmethode in all' 
den Fallen nicht in Betracht koinmen kiinnen, in welchen das 
Jodur zuin Zweck weiterer Verarbeitung dargestellt wird *). 

H e c  h t,  iiber Isoheptylsaure 

*) Die gegenwlrtig allgomein angenommene Constitutionaformel far 
Mannit iat vor kurrem durch J. A. P d b s t  in Zweifel gerogen 
worden, welcher in den Compt. rend. 81, 728 die uberraschende 
Mittheilung machte, dafs bei der Oxydation dieses Korpers mit 
iibermangansaurem Kalium in alkalisoher Lijsung eine dreibasische 
Slum C,,H80Q entstehe, welcher er den Namen Dioxyisocitronen- 
s h r e  giebt. Diese Slure sol1 naoh der Formel : 

C o ~ H \ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ - ~ ~ s ~  COSH/ 

~ $ C O H - ~ H O F ~ - C H O H - C H , O ~ T  

constituirt , der Mannit selbst demnach sin Derivat des Aethyl- 
isobutyls und nach der Formel : 
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Die Darstellung der Isoheptylsaure, bei der ich mich der 
Mithulfe des Herrn J. M u n i e r  zu erfreuen hatte, geschah 
durch Behandlung des Hexyljodurs mit Cyankalium. Bei einer 
Operation wurden 600 g Hexyljodur mit 240 g Cyankalium 
und 800 g 90procentigem Alkohol i n  Wasserbad am Ruck- 
flufskuhler 60 Stunden lang gekocht. Nach der angegebenen 
Zeit s h i e d  sich das Reactionsproduct beim Verdunnen einer 
herausgenommenen Probe mit Wasser oBen ab, woraus auf 
die vollstandige Ueberfuhrung des Jodurs in Cyanur zu 
schliefseii war. Die Fliissigkeit wurde nun his nahe zur 
Trockne von dem Jodkalium abdestillirt , tler schwarze Ruck- 
stand mit verdunnter Salzsaure bis zu saurer Reaction ver- 
setzt und abermals destillirt. Dahei ging aufser Wasser eine 
darauf schwimmende olige Flussigkeit (Cyaniir) uber , webhe 
mit Kochsalz ausgesalzen , abgehoben und niit dem alkoholi- 
sched Destillat vereinigt wnrde. Die alkoholische Losung des 
Cyanurs wurde direct mit 250 g Aetzkali versetzt und 114 Stun- 
den lang am aufsteigenden Kuhler gekocht , ohne dafs jedoch 
nach dieser Zeit das Ende der Ammoniakentwicklung ganz 
erreicht worden wiire. 

Die Fliissigkeit wurde nun abdestillirt und in zwei Frac- 
tionen aufgefangen. Die erste alkoholische Fraction enthielt 
hauptsachlich Ammoniak und nur Spuren von organischen 
Substanzen. Auf der zweiten mehr wassrigen Fraction 

zusammengesetzt sein. Da diese Angabe in viilligem Wider- 
spruch steht rnit den Resultaten, welche ich friiher bei der 
Untersuchung verschiedener Manuitderivate erhielt , sowie rnit 
den Ergebnissen vorliegender Arbeit, so habe ich in Gemein- 
sabeft mit Fr. Xwig die Yersuche von Pabs t  wiederholt. Bei 
dieser Arbeit, liber die eine eingehendere Mittheilung im 14. Heft 
der Berichte der deutschen chsmischen Gesellschaft ereoheinen 
wird, konnten wir indessen die erwghute dreibasische SLlure nioht 
erhalten, und ich sehe mich daher nhht veranlabt, die Pabst- 
ache Maonitformel weiter in Betracht zu ziehen, 
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schwamtn eine ijlige Flirsstgkeit welche nach den) Waschen 
und Trocknen zwischen 150 und 21O0 destillirte, ihrer geringen 
Menge wegen aber nicht naher untersucht werden konnte. 
Ljas wbissrige liestillat wurde niit Salzstiure neutralisirt und 
zur Trockne verdarnpft der grol'stentheils aus Salmiak he- 
stehende Huckstand rnit Aether ausgezogen , worin sich ein 
organisches Chlorid, verrriuthbeh Hexylamine enthaltend, liiste. 
Da dasselbe nicht zuni Krystallisiren zu bringen war, sondern 
schmierig blieb imd wegen seiner geringen Menge eine Rei- 
nigung nicbt gestattrte, so begnugte ich mich darnit, zu con- 
statiren, dafs es sich in Wasser, Alkohol und Aether leicht 
liist und mit Platinchlorid eine ebenfalls liisliche Yerbindung 
giobt. 

Aus dem neslillationsrucksland wurde die Jsoheptylslure 
mittrlst Schwefeisaure freigemacht und die abgehobene iilige 
Fliissigkeit durch Destillation in, Dampfstrom gereinigt, wobei 
zur Eiitfcrnung vori etwas Jodwasserstoff eine kleine Menge 
kohlensawes Silber zugesetzt wurde. Das Destillat war von 
freiem Jod noch etwas roth gefarht, wurde daher mit schwef- 
liger Saure, dariii init Wasser gewaschen , wodurch es vollig 
wasserhell erhalten wurde und schliefslich uber Phosphor- 
pentoxyd getrocknet. Es wurden nur 92 g Saure oder 25 pC. 
der theoretischen Menge erhalten; die Ausbeute war also 
nicht giinstig zu nrnnen und erwies sich das 8-Aexyljodur 
auch bci dieser Reaction als ein nur wenig reactionsfahiger 
Korper. 

Bei der fractionirten Destillation der Saure gingen unge- 
fahr 4/5 bei 211 bis 213O iiher, wahrend nur ganz wenig unter 
211@, tJwas rnehr zwischei! 213 und 223O destillirte. Durch 
oftere Wiederholung der Destillation wurde die SBure schliels- 
lich rein erhdten. Bei der Analyse ergaben sich folgende 
Zahlen : 
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0,1566 g Silure gabben 0,3701 Kohlensiiure und 0,1547 Wasser. 
Beraohnet fur Gefunden 

C,H,,O* . -  

C 64.62 64,48 

H 10,77 10,98. 

Die reine Isoheptylsaure ist eine wasserhelle , olige, 
schwach ranzig riechende Fliissigkeit , welche bei - 25O e8h- 
flussig wird, ohne jedoch BU erstarren und unter 745,s mm 
Druck bei 214,5'' ganz constant siedet. Die Bestimmung des 
Siedepunkts gsschah mit einem gepriiften Z i n  c k e 'schen 
Therniorneter , das sich bis zurn abgelesenen Teniperaturgrad 
im Darnpf hefaand. Die Isoheptylsiiure erwies sich bei der 
Prufung in der 10 m langen Kbhre des W i 1 d 'schen Polari- 
strobometers ais optisch unwirksain. Das spec. Gewicht der- 
selben wurde rntitlthlst des Eyknonieters hei Oo,  21O und 100° 
bestimmt. Das Pyknonieter erithiclt : 
Wasser F O ~  Oo 4,3017 g Dtlraus bcrechnat sich das 
Stiure ,, 0" 4,0112'8 g spec. Gew. bei Oo 0,9305 

n ,, 21° 3,3309 g n n n 21' 0,9138 
n n 1000 5,8549 g n n n 1QOo 0,8496. 

Sammtlichc specifische Gewichte sind hezopen auf Wasser 
von 0" ohne Correctioii fur die Ausdehnung des G!ases. Die 
Saure ist in allen Verlraltnissen ndschbar ni t  Alkohol, Aetlier, 
Methylalkohol, Chiiorofurm , Schwefelkohlenstoff , Benzol , Ter- 
pentinol. Sic ldst sich wenig in Wasser und ertheilt dem- 
selben saure Reaction. Ich habe vie1 Muhe darauf verwandt, 
die Loslichkeit in Wasser LU bestiminen, indem ich etwas 
Isoheptylsaure mit Wasser in einem Stopselglas zusammen- 
brachte, von dieser Mischung, wel(4ie im Keller stand und 
hiiufig umgeschutte!t wurde, von Zeit zii Zeit Prohen abfil- 
;nrte und wit Barytwassw titrirte. Die Resultate stimmten 
nicht recht befriedigend iiberein, so dafs ich mich schliefslich 
von der Unznverlassigkeit der arigewandten Filtrationsmethode 
durch doppeltes Filter iiberzeugen mufste, welche nicht im 
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Stande war, kleine Sauretropfchen vollig zuriickzuhalten. Ich 
will daher von diesen Versuchen nur diejenigen mittheilen, 
welche ich fur die am besten gelungeneii halte und die noch 
eine geniigende Uebereinstimmung zeigen. Die einzelnen Ver- 
suclie sind in funftagigen Zwischenriiunen ausgefiihrt. Zur 
Neutralisation von 100 ccin des beiititzten Barytwassers waren 
52 com Zehntelnormalshre nothig J der Titer desselben hatte 
sich nach Beendigung der VersucLe nicht geandert. 

H e c h t,  uber Isokeptylsaure 

In  folgender Tabelle staht in der ersten Columne die Versuchs- 
nummer, in der eweiteri das Gewicht der angewandten Hep- 
tylsLural6sung in Gramuien , in der dritten das verbrauchte 
Barytwasser, ic der vierten die Ternperatur der Losung , in 
der funften die LGdichkeit, d. h. die Theile Isoheptylsilure, 
welche von 100 ‘I’lieileu Wasser aufgenommen werden. 

Gramm Cul~ikcentimet~er Tempe- Loslich- 
Numrner Losung Cerytwasser rstiir keit 

2 50,046 %6,6 4,30 0,3610 
3 50,Ol 26,s 4,OO 0,3636 
6 50,055 26,4 4,2O 0,3578 

6 50,05 2 6 3  6,s” 0,3592. 

Aus diesen Versuchen ergieljt sic!) demnach, dafs 100 Th. 
Wasser bei 4O ungefiihr 0,36 Th. Isoheptylsaure aufnehmen, 
oder dafs 1 Th. Saure sich in 278 Th. Wasser lost. 

Reactionen. - Einc wassrige Losung von isoheptylsaul-em 
Natrium (1 : 10) zeigt folgendes Verhalten zu den in iiblicher 
Concentration angewandtcn Reagentien. 

Ch Zorbaryum , salpetersaures Strontium Calciumsulfat 
und Mngnes4umsulfat geben keinen Niederschlag. 

Chlorcalcium giebt bei gewohnlicher Temperatur keine 
Fallung , beim Erwarmen einen starken weifsen Niederschlag, 
der sich beim Erkalten wieder ardlost. 

Alumine’umchlorid giebt auch in sehr verdiinnter L6sung 
einen flockigen weifsen Niederschlag, der sich beim Erwarmen 
theilweise wieder zu losen scgeint. 
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Za'nkchlorid giebt in nichb zu verdunnter Liisung einen 
flockigen weifsen Niederschlag , der beim Kochen unter Ab- 
scheidung von freier Saure zersetzt wird und in iiberschus- 
sigem Chlorzink beim Erwarmen sich auflost. 

SaQwtersaures Cadmium : In nicht zu verdunnter Losung 
weifser Niederschlag. 

Manyanchloriir : In verdiinnter Liisung keine Flllung, 
in mafsig concentrirter weifser, kasiger, in der Warme liis- 
licher Niederschlag. 

Schwefelsaures Eiwnoxydul (als Ammoniakdoppelsah 
verwendet) : Kein Niederschlag, beiin Erwarmen oder Stehen 
an der Lufl bald braune Pallung in Folge von Oxydation. 

EieenchZorid : Rraunrother Niederschlag. 
Chromoaydsalz : Grune Fallung. 
Kohaltnitrat : In concentrirter Liisung hyacinthrother 

Niederschlag, in mehr Wasser sich liisend. 
Nickelnitrat : Griinlichweifser Niederschlag , in sehr vie1 

Wasser sich aufliisend. 
Kupfervitriol giebt auch in sehr verdiinnter Liisung einen 

@nlichblauen Niederschlag. 
Bleiacetat : In verdunnter Losung keine, in mafsig con- 

centrirter eine weifse Fallung. 
Quecksilberchlorid : In nicht zu verdiinnter LGsung 

weifser Niederschlag. 
Salpetersatires Quecksilbsroxydul giebt selbst in sehr 

verdiinnter Lbsung eine weifse Flillung. 
Silbernitrat : Selbst in verdunnter L6sung weifsen, kilsi- 

gen Niederschlag. 

Oxydationsproducte dw Saure. 

Das 8-Hexyljodiir , welches zur Bereitung der Isoheptyl- 
s h e  diente , wird seit langer Zeit als Methylbutylcarbinjodiir 
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anpeseher,. Indesscn hat L i e b e n -9 vor rnehreren Jahren 
mit Recht darauf aufinerkssm peinacht , dafs dasselbe mog- 
Iicherweise auch Aethylpropylr.arktinjodilr win konne, wenn 
man von der Voraussetzurrg aasgehe, &ifs bei der Ueher- 
fkhrung desselben in $-lfexylallio I d  aittelst Silberoxyd eine 
Abspaltung von IIJ urid Anlagerung i o n  HO-H stattfinde. Es 
war dsriim von besunderem liatercsse, die Oxydationsyroducte 
der Isoheptylslure LU Iintersuclicn, m i  claraos die Constitutions- 
forrnel derselhen, suwic die c i c  s .)odurs ai8zukiten. 

Den heidcn ft8r 39s Jodw als moglrch angenommenen 
Constitutionsforrrieln entsprechen die heideil folgenderi For- 
meln fur die S h e  : 

(10 011 
I 

1. ( '€is CkJ-(:II2-CHg-ClI% C H S  

coow 
11. C H ~ - C I ~ ~ -  C Y - C H ~ - C H ~ - C H ~ :  

Beide Saiiren werden bei &:r Oxydation wohl zunachst 
Hydroxysauren liefern, intlcin dcr Wmerstoff der CH-Gruppe 
durch Hydroxyl suhstituirt wird .) hci weiierem Eingriff des 
Sauesstoffs aber in kohlenstofl'iirmere Sauren zerfallen und 
zwar die SIure I. in Kohlensaure, Essigsaure und Buttersaure, 
die Saure 11. in Kohlensaure uiid 2 l o l .  Propionsaure. Es 
kam mir auf die Gewinnung der eventuell entstehenden 
Hydroxysgure nicht an: sondern nur nuf die Untersuchung der 
Endproducte , von welcher) a k i n  Anfscblufs uber die Con- 
stitution der Isoheptylsdure zu erwarten war ; deshalb ivurde 
die Oxydation nur mit eiricr kleiiien Menge Substanz und 
unter Anwendung von uberschdssigcrn Oxydationsmittel be- 
werkstelligt. 

5 g Isoheptylsaure wurdeii niit eirier auf 300 ccm ver- 
diinnten wassrrgen LBsung von 26,3 ,q Kaliuinriichromat und 

*) Diese Annalan 1 1 8 ,  40, aumerkung. 



aus 6- € le~ .$ joC l i i ~ .  3t9 

41,2 g Schwefelsaure , also niit der 1 'Ir faclten theoretischen 
Menge des Oxydationsmittels behandelt. In der Kalte fand 
keine Einwirkung statt ; beim Koclien am Iluckflufskiihler ent- 
wickelte sich viel Kohlcnsaure , welche durch vorgelegtes 
Barytwasser nachgewiesen wurde. 

Nach '72 stundigem Kochen wurde die Reaction unter- 
brochen, obgleich noeh unoxydirte Oeltropfen vorhanden waren. 
Die Trennung der fluchtigeti Sauren geschah nach der meines 
Wissens von A 1 b. F i t L *) zuerst sorgeschiageiren Methode 
der fractionirten Destillation mit Wasser , wobei die SBuren 
rnit holierem Moleculargewicht VM denen rnit niedrigercm 
ubergehen. Diese Methode wurtle \iJli znir in einer Anzahl 
von Fallen erprobt und zur Trentiung kleiner Hengen horno- 
Ioger Fettsauren zum Zweck der Analyse sehr geeignet be- 
funden. Da dieselbe gestattet , die Siluren durcli eininaliges 
Abdestilliren aus dem Ox ydationsgemisclr selbst hinlanglich zu 
seheiden und der unistandlichesen niehrere Destillationen er- 
furdernden L i e b i g 'schen Methode der fractionirten Sittigung 
an Sicherheit der Resultate niclit nachsteht, so erlaube ich 
mir, die Art und Weise, wie ich dieselbe auszufuhren pflege, 
an vorliegendem Reispiel etwas eingehender zu beschreiben. 

Nach beendigter Oxydation wirfl der Reactionskolben, 
dessen Inhalt wenn niithig noch rnit Wasser zu verdunnen ist, 
mit doppelt durchbohrtem Slopferi Ttir Destillir- iind Trichter- 
rohr versehen und durch Ietzteres wahrend der nun folgenden 
Destillation von Zeit zu Zeit sovie1 Wasser nachgeftillt , dafs 
die Flussigkeitsmenge im Kolben stets ungefhr yleich bleibt. 
In einem Fall leitete ich statt dessen einen Dampfstrom in den 
Kolben, konnte aber einen Eiriflufs dieser Abanderung auf das 
Resultat nicht bemerken , weshaib ich bei spateren Versuchen 

*) Vgl. insbesondere Berichte der deutschen chemischen Geeellsohaft 
11, 46. 
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wieder zu dem einfacheren Nachfiillen von Wasser durch 
das Trichterrohr zuriickkehrte. Um in den einzelnen Frac- 
tionen des Destillats wenigstens ungefahr gleicbe Shuremengen 
zu erhalten, finde ich es zweckmafsig, als Vorlage eine Men- 
sur zu benntzen und das Volumen jeder folgenden Fraction 
doppelt so grofs als das der vorhergehenden zu nehmen. Bei 
dem in Rede stehenden Versuch wurden beispiekweise fol- 
gende Fractiwen aufgefangen : 

1) i2,5; 2) 25; 3) 50; 4) 100; 5) 250 ; 6) 500 can. 
Die beiden ersten , durch olige Flussigkeit getrubten Fractio- 
nen wurden durch die Scheidebdrette und durch ein nasses 
Filter getrennt, das sauer reagirende Oel wurde nach dem 
Neutralisiwn init Ammoniak niit Filberiiitrat gefiillt und so das 
Silbersalz it’  erhulten. Die Fractionen 1 bis 6 wurden rnit 
kohlensaurem Silber his zum Vrrschwinden der sauren Reac- 
tion erwarmt, dann heifs filtsirt und wenn nothig auf dem 
Wasserbad bis zur Krystallisation eingedampft ; die Salze wur- 
den bei 50 bis 600 getrocknet”). 

Die Silberbestimmungen fiihrten zu folgenden Resultaten : 
Berechnet ftir heptylsaures Silber 45,6 pC. Ag. 

n buttersaures ,, 56,4 

lh 

1. Fraction. 0,1038 g ,, 0,0591 ,, ,, 66,9 ,, ,, 

3. ,, 0,1341 g 0,0774 ,, ,I 57,7 ,, 
4- I, 0,1477 g 0,0896 ,, ,, ,, 

6. ,, 0,1227 g 0,0785 ,, 64,O 

0,1275 g gaben 0,0592 Ag, d. i. 46,4 pC. Ag. 

2. ,, 0,1733 g n 0,0996 n 7, 5795 n n 

5. 1) 0,2108 g 0,1308 71 $1 6211 n n 

-~ 
Berechnet fiir essigsaures Silber 64,7 pC. Ag. 

*) Das Trocknen fettsaurer Silbersabe fur die Analyse fiibre ich 
lltngst nicht mehr im Vacuum bei gew6hnlicher Temperatur 8118, 
sondern stelle die Niederschlllge auf den Filtern in ein Lnftbad, 
dessen Temperstur durch eine kleine Flamme auf 50 bis 60’ 
erhalten wird. Die Operation geht so vie1 rascher von statten, 
ohne dars jemals die geringste Zersetzung eintrat, obwohl die 
Temperatur keineawegs mit iingstlicher Voraicht ragulirt wurde. 
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Der Rest des Silbersalzes Ih  wurde wieder in Salpeter- 
stiure aufgelost, mit Aminoniak ausgefallt und mit Wasser aus- 
gewaschen, wodurch der Silbergehalt auf 46,i pC. herabging. 
Es unterliegt also keinem Zweifel, dafs die Oeitropfen am 
unangegriffener Heptylsiiure , welcher etwas Saure von nie- 
drigerem Kohlenstoffgehalt beigemengt war, bestanden, dafs 
ferner& Oxydationsproducte (Normal-)Butterslure, Essigsaure 
und Kohlendure entstanden waren. Die gleichzeitige An- 
wesenheit von Propionsaure ist durch die analytischen Resul- 
tate zwar nicht voilig ausgeschlossen, aber doch sehr unwahr- 
scheinlich , da e h  dem propionsauren Salz entsprechender 
Silbergehalt (59,7 pC.) nicht aufgefunden wurde, sondern der- 
selbe zwischen der 3. und 4. Fraction von 57,7 pC. auf 647 pC. 
iiberspringt. Wie vorausgesehen, war die Heptylsaure zuerst, 
dann vorzugsweise Buttersaure und zuletzt Essigsaure uber- 
destillirt *). 

*) Die scheinbare Anomalie, dafs dies8 drei SPuren, deren Siede- 
punkte bei 118O, 163' und 211,5O liegen, bei der Destillation mit 
Wasser in umgekehrter Reihenfolge , wie im trocknen Zustande 
iibergehen , diirfte verachwinden , wenn man einerseits die von 
B e r t h e l o t  und W a n k l y n  (diese Annalen 128, 321, 328) 
zuerst entwickelten Gesetze der fractionirten Destillation solcher 
Fliissigkeiten, welche suf einander keine Adhasion ausiiben , in 
Betiacht zieht , sndererseits die Erfahrungen , welche bei der 
Destillation eigentlicher Fliissigkeitslosungen im Laboratorium 
t2iglich gemacht werden , berucksichtigt. Bei ersteren addiren 
sich bekanntlich die Dampftemionen ; der gemeinsame Siede- 
punkt liegt daher niediiger , a18 der jedes Gemengtheils, er ist 
unabhlngig von dem Idengenverhlltnifs derselben und Bndert 
sich nicht wghrend der Destillation ; die gleichzeitig iiberdestil- 
lirenden Mengen verhalten sich wie die Producte aus den Dampf- 
spannungen in die Dampfdichten. Bei den FIiissigkeitsZhmgm 
dagegen werden die Dampftensionen der Gemengtheile durch 
gegenseitige Adhgsion herabgedriickt ; der Siedepunkt liegt zwi- 
schen deujenigen der Bestandtheile und Pndert sich mit ihrom 
~ l i s c h u n g a ~ e ~ b ~ l t n i f s ,  mufs daher , da anfangs mebr von der 
fliichtigen Fliissigkeit iibergeht , whhrend der Destillation fort- 

Annalen der Chemie 200. BJL 21 
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Zur Friifung auf nichtfluchtige Sauren wurde die Chrom- 
slime im DestiUationsriickstand mit NatriumdisuXt viillig redu- 
cirt, das Chrorn mit Ammoniak ausgefdlt, das Filtrat his zur 
Krystallisation eingedampft und init Alkohol ausgezogen. Die 
zuriickhleibende Salzmasse enthieIt keine organische Substana, 
ehensoweuig konnte solche in dem unbedeutcnden Salzriick- 
stand nachgewiesen werden , welcher beim Verdunsten des 
alkoholischen Auszugs erhallen wurde. Auch in dem volumi- 
nosen Chromoxydniederschlag war keine organische Verhin- 
dung nachzuweisen. Wenn demnach eine nichtfliichtige Saure 

wiihrend steigen, bis nahe zuni Siedepunkt des weniger fliichtigen 
Gemengtheile, D a h  zwischen beiden Extremen auch Uoberglnge 
existiren, Fliissigkeiten niimlich, welche zwar in allen Verhiilt- 
nissen misahbar, bei dar Destillation dennoch sich den nicht 
mischbaren iihnlieh verhalten, beweisen Mischungen wie Alkohol 
und Schwefelkohlenstoff, Holngeist und Aethyljodiir U. a. Bei 
der Destillation der drei Fettsiiuren warm dioselben irn Verhillt- 
n i f q  zu dem grofsen Wasserquantum uur in verschwindender 
Meuge vorhanden; ihre gegenseitige Einwirkuug kann daher 
gegentiber ihrer Adhiision zu Wasser vernachlassigt werden. 
Nun lost sich die Isoheptylsaure nur sehr wenig in Wasser , ihre 
Adhiision ist unmcrklich, ihre Dampftension addirt sich zu der 
des Wassers, und wenn sie auch bei 100" nicht eben aehr grofs 
sein mag, 80 wird diefa durch das hohe Moleculargewicht (130) 
wieder ausgeglichen; diese SBure destillirt daher zuerst iiber. 
Die Buttersilure ist zwar in allen Verhiiltnissen mit Wasser 
mischbar, aber sowpit bekannt ohne Wlrmeentwicklung nnd mit 
so geringer Adhiision, dafs sie schon durch Salze wieder abge- 
schieden wird. Die Essigsliure dagegen lost sich in Wasaer 
unter WRrmeentwicklung und Contraction; sie orBhrt zweifellos 
eixie bctraohtliche Tensionserniedrigung , und das sie iiberdieh 
das kleinste Moleculargewicht (60) besitzt , wghrend das der 
Buttersilurc 88 betrtigt, 80 1Hfst sich die Umkebrung der gewiihn- 
lichen Beihenfolge bei der Destillation begreifen. Als Stutze 
fiir die gegebene Erklarung will ich noch elwiihnbn, Jars bei 
einer Drstillation von Buttersiiurc und Essigsaure mit Wasser 
der Siedepunkt aufkq+ch bei 101" lug, allmillig bis 103O atieg, 
bc-i welch' letxterer Temperatur indessen nur noch wiissrige 
Essigsiiiira iiberging. 
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gebildet sein sollte, so war sie jedenfalls durch das lang 
fortgesetzte Kochen mit Chromsaure vollstandig zu Kohlen- 
siiure und Wasser oxydirt worden. 

Nach den Oxydationsproducten ist sonach die Isoheptyl- 
saure durch die Formel I : 

bOoH 
CHs-CH-CHo-CHP-CHs-CHs 

auszudriicken und als ~~thylnor.maZbutylessigsiiurs, oder 
a- Butylpropiomaure,, oder auch a-rnethylirte Nomalcapron- 
& w e  zu bezeichnen. Unter der Voraussetzung, dafs die Iso- 
heptyleiiure das Carboxyl an das nlmliche Kohlenstoffatom ge- 
bunden enthalt, mit welchem das Jod im 0-Hexyljodiir in 
Verbindung steht , ist letzteres als bdethylnornialbut~lca~~~u- 
jodiir, CH8-CHJ-CHI-CH2-CHe-CHs, zu betrachten. Allerdings 
ist auch bei dieser Reaction der Einwand nicht ganz ausge- 
schlossen, dafs Abspaltung von HJ und Anlagerung von C Y H  
im umgekehrten Sinn stattfinden konne, die Formel des Jodurs 
also nicht nothwendig derjenigen der Saure zu entsprechen 
brauche. In wieweit dieser Einwand berechtigt ist, wird sich 
erst dann entscheiden lassen, wenn man uber die Art der 
Anlagerung von CyH an ungesattigte Kohlenwasserstoffe zu 
bestimmten Anhaltspunkten gekomnien ist. 

Ester. 

Es wurden der Methyl-, Aethyl-, Propyl- und Pseudo- 
propylester untersucht. Die DarstelAung derselben geschah, 
indem man die Saure mit einem Ueberschufs des betreffenden 
Alkohols und einer hinreichenden Menge von concentrirter 
Schwefelsaure vermischte, 1 bis 2 Tage bei gewohnliclier Tem- 
peratur stehen lieb und zuletzt noch kurze Zeit im Wasserbad 
am Ruckflufskuliler kochte. Der gebildete Ester wurde durch 
Zufugen von Wasser abgeschieden, mit Sodalosang gewaschen, 
die Waschwasser zur unteren Schicht gefiigt , durch Destilla- 

2i * 
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tion der letzteren und Ausfallung des alkoholischen Destillats 
mit Wasser noch eine kleine Menge Ester erhalten, welche 
mit der Hauptnienge vereinigt wurde. Der Ester wurde 
schliefslich gewaschen , mit Chlorcalcium getrocknet und der 
fractionirten Destillation unterworfen. 

1.oheytyZsaure- Methylester, CH, . C,H&, ist eine wasser- 
helle, leicht bewegliche , stark riechende Fliissigkeit , welche 
bei -200 nicht erstarrt und bei 156 bis l57O (Thermometer 
bis zur abgelesenen Temperatur im Dampf; red. Barometer- 
stand 752,5 mm) siedet. Das specifische Gewicht mit der 
M o h r - W e s t p 11 a 1 'schen Wage bestimmt betragt 0,8790 
bei 15O, bezogen auf Wasser von der namlichen Temperatur. 

0,0988 g gabeu 0,0593 Wesser nnd 0,2416 KohlensBure. 
Berechnet fGr Qefunden 

c S H , 6 0 9  
c 66,66 66,69 
H 1 1 , l l  11,16. 

LoheptyZuuure-Aethylesta7, ClrH6. C7H180e, ist eine wasser- 
helle , leicht bewegliche Fliissigkeit von obstartigem Geruch, 
wird bei - 20° iiicht fest und siedet bei 172 bis 173O (Thermo- 
meterscala im Dampf, red. Barometerstand 749,5 mm). Sein 
specfiches Gewcht betragt 0,8570 bei 27O, 0,8685 bei 15", 
beide bezogen aid Wasser von 15O. 

I. 0,1032 g gaben 0,1102 Wasser und 0,2590 Kohlensaure. 

Berechnet fiir Gefunden 
11. 0,1273 ,, ,, 0,1314 ~ ,, 0,3165 ,, -- 

CQHl,O* I. IL 
c 68,35 68,45 67,81 
H 11,39 11,86 11,47. 

Isoheptylsuwa- Propylester, CsH5.C,H130a. - Wasserhelle, 
weniger bewegliche und weniger stark riechende Flussigkeit, 
welche bei - 20Q nicht fest wird und bei 191 bis 192O (Ther- 
mometerscala im Dampf, red. Barometerstand 754,5 mm) siedet. 
Das specifische Gewicht betragt bei 19O, auf Wasser von 15O 
bezogen, 0,8635. 
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0,1414 E; gaben 0,3616 Kohlensiture und 0,1481 Waeser. 
Berechnet ftir Gefunden 

Cl oH,oO* 
c 69,V 69,76 
H 11,63 11,72. 

Isoheptylsuure-Pseudopropylester, CSH, . C7HI3O9. - Der 
zur Darstellung des Esters verwendete Pseudopropylalkohol 
war nicht ganz rein und siedete nicht constant, weshalb auch 
der Ester nicht ganz rein erhalten werden konnte. Er ist 
eine wasserhelle, ziemlich leicht bewegliche Flussigkeit, welche 
bei -2OO nicht erstarrt und in der Nahe von 177O siedet. 
Das specifische Gewicht wurde zu 0,859 hei 19O, auf Wasser 
von 15O bezogen, gefunden. 

0,1431 g gaben 0,3632 Kohlenshre und 0,1495 Wasser. 
Berechnet fiir Gefunden 

GOHSOOS 
C 69,77 69,22 
H 11,63 11,61. 

Sake. 

Die Isoheptylslnre ist eine schwache SBure , welche die 
kohlensauren Salze der Alkalien und alkalischen Erden bei 
gewohnlicher Ternperatur nur Pufserst langsarn und beim Er- 
wiirmen auch nur sehr allmalig zersetzt. 

Isoheptylsnures Kalium, KC7HI3Oa. - 3 g Saure wur- 
den mit Wasser und etwas weniger als der theoretischen 
Menge Kaliumcarbonat mehrere Stunden arn Riickflufskiihler 
digerirt , bis die Heptylsaure grol'stentheils gelost und die 
Reaction schwacli sauer geworden war. Dit: filtrirte und irn 
Wasserbad zur Syrupconsistenz eingedampfte Losung war nicht 
zum Krystallisiren zu bringen. Nur wenr: uin Tropfen auf 
einem Glasplattchen im Exsiccator verdunstel, wurde, liel'sen sich 
unter dem Mikroskop undeutliche Krystallchei! erkennen. Das 
Salz ist ungemein hygroskopisch und zerfliefst an der Luft sehr 
schnell : hei Zimmerteinperatur uber Scl~wefrM.ure verliert es 
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alles Wasser und trocknet zu einer seifenartigen Masse eh. 
Bei i i O o  erleidet es keinen Gewichtsverlust ; bei langerem 
Erhitzen auf 1500 braunt es sich ein wenig, sintert etwas zu- 
sammen, ohne jedoch zu schmelzen und nimint sehr wenig 
an Gewicht ab. Es lost sich leicht in Alkohol, in Wasser 
unter betrachtlicher Warmeentwicklung ; die Losung reagirt 
alkalisch. 

0,2716 g exsiccatortrocknes Salz verloren bei 100° nichta an  Qe- 
wicht,  bei einstiindigem Erhitzen auf 150° etwa 3 mg und 
lieferten 0,1417 g Kaliumsulfat, entsprechend 23,42 pC. Ka- 
lium *). 

Berechnet fiir Gefunden 
KCIH,,OS 

K 23,26 23,42. 

Isoheptylsaures Nairium NaC,HlsOl , wurde auf die 
nlmliche Weise wie das Kaliurnsalz dargestellt. Es ist etwas 
weniger hygroskopisch als dieses, stimmt aber in seinem son- 
stigen Verhalten vollig mit dem Kaliumsalz uberein. 

*) Die zahlpichen in vorliegender Arbeit rorkommenden Metall- 
hstimmungen wurden nach dem vortreff lichen, von L i e b e n 
(diese Annalen 1 2 0 ,  95 Anm.) angegebenen Verfahren des Ab- 
dampfens mittelst SchwefelsLure in einer durclibohrten Muffel 
ausgefiihrt. Wilhmnd friihar die Ueberfiihrung von Metallver- 
bindungen in Sulfate durch Behandlung mit Schwefelelure im 
Platintiegel wegen des scbwer zu vermeidenden Spritzens zu 
den zeitraubendsten und unsichersteQ ana1ytischen Methoden ge- 
horte, wird sie, nach L i e  ben’s Vorschrift ausgefiihrt, eine der 
bequemsten und zuvedlssigsten. Wenn man das vordere Loch 
im Muffelboden grofs genug macht, dah  der Platintiegel bis zu 
swei Drittel seiner H6he eingesenkt werden kaun, so bedarf der 
Apparat gar kainer Ueberwachung, da ein Verspritzen nie vor- 
koinm:. Zwei derartige MufTeln, flir Tiegel verschiedener GrXse 
hergerichtet, reichen fur alle F#lle Bus. Nachdem ich mich bei 
einer Aneahl von Analysen durch abermaliges Eindampfen des 
Lareite gewogenen Sulfats lnir Schwefelyaure, wobei niemals eine 
Sewichtsdifferenz beobachtet wurde, von der Zuverllssigkeit der 
Methode iiberzeugt hatte, babe ich in der Folge die86 Coutiol- 
bestimmungen als iibeiflhsig unterlassen. 
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0,2423 g iiber schwefelshre getrocknetes Salz verloren bei 1200 
nichts an Gewicht, bei 150° trat geringe Braunung und lang- 
same Gewichtsabnahme ein ; durch Abrauchen mit Bohwefel- 
sllurc wurden 0,1143 g Natriumsulfst erhalten. 

Berechnet fiir Uefunden 
NaC7H1.94 

Ha 15,13 15,27. 

Isoheptylsaures Lithium, LiC,,Hla02, durch Digeriren von 
Lithiumcarbonat mit Isoheptylsaure und Wasser erhalten. Die 
Losung des Salzes reagirt alkalisch und trocknet unter einer 
Glasglocke iihr Schwefelsaure zu einer weifsen krystallinischen 
Masse ein. Auf dem Objecttrager des Mikroskoys verdunstet 
ein Tropfen der Losung an trockner Luft unter Bildung feiner 
verfdzter Krystallniideln. Das Salz ist nicht zerfliefslich ; es 
lost sich Ieicht in Wasser, schwerer in Alkohol. 

0,2514 g im Vacuum iiber Schwefelstlure getrocknetes Sal2 ver- 
loren bei looo nur unbedeutend au Gewicht, bei 140 bia 160° 
ger nichte mebr und hinterliefsen beim Eindampfen mit 
SchwefelaiIure 0,1025 Lithiumsulfat. 

Berechnot fiir Gefunden 
LiC,H,,O, 

Li 5,15 6,19. 

Das exsiccatortrockene Salz ist demnach wasserfrei. 
Das A.~lrnoniumsnlz wurde durch Digerireu von Isoheptyl- 

saure tnit iiberschiissigem Ammonialiwiisser a r n  Huckflufskuhler 
dargestellt. Die Liisung trocknet.e unter ciner Glasglocke iiber 
Schwefelsaiue und Aetzkalk allmalig zii einer weifsen Kry- 
stallniasse ein, wdche icli jedoch nicht in zur Analyse ge- 
eigneter Form erhalten konnte. Bei Iiingerem Stehein zersetzte 
sie sich vollstiindig unter Zurucklassung eines kleirren, s m e r  
reagirenden Ruckstandes. 

Da die Salze niit ErdnZkaZimetnlZen zur C!li.;.cAteristG 
der Fettsaureri vorzugsweise geeignet sind, so w r d e  auf 
deren Untersuchung besondere Sorgfalt verwendet. Die Re-. 
stimmung dcs Jirystallwassergehalts derselhen ist %<;it er!?&- 
lichen Schwierigkeiten verknupft. Wegen ihrer Nygrosk.ci>i- 
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citat kann man sie nicht in lufttrockenem Zustand zur Analyse 
bringen; uber Schwefelsaure aber verlieren sie das Krystallwasser 
schon bei gewiihnlicher Temperatur. Man mufs daher fur die 
Analyse zwischen Fliefspapier ausgeprede  Krystalle verwen- 
den, was bei derartigen filzigen, am Papier leicht festhaften- 
den Substanzen nicht ganz unbedenklich ist. Es fehlt an 
jedem sichern Merkmal dafiir, ob man mit dem Auspressen 
einerseits genug, andersrseits nicht zu vie1 thut. Brefst inan 
zwei bis dreimal aus ohne zu pulverisiren, so gelingt es kaum, 
das mechanisch anhangende W'asser aus der Masse vBllig zu 
entfernen ; zerreibt man aber nach jedesmaligem Auspressen, 
so ist es immerhin fraglich, ob dadurch nicht aiich etwas 
Krystallwasser verloren geht. Ueberdies verlieren diese Salze 
im Exsiccator das Krysballwasser nur sehr langsam und nicht 
immer ganz vollstandig; bei 100° gehen sie aber bereits etwas 
S lure  ab ,  wie die weiter unten angefuhrten Zahlenbelege 
zeigen. Es ist mir nach nieinen Erfahrungen nicht recht ver- 
standlich, wie in verschiedenen Abhandlnngen die Krystall- 
wasserbestimmung in ahnlichen fettsauren Salzen durch Trock- 
nen bei 160 bis 1800 auszufuhren empfohlen werden kann. 
Aus den angefiihrten Griinden gebe iclr die in Folgendem 
mitgetheilten Krystallwassergehalte nur unter ReseFve ; ich 
habe bei Untersuchung derselben Salze mitunter recht ab- 
weichende Resuhate erhalten I uiid wahle von diesen Bestim- 
mungen diejenigen aus, welche ich selhst fur die zuverlassig- 
sten halte. 

Ba(C7H,,0s)2 + 1'/2 HPO. - 
Das Salz wurde durch Erwarmen von Baryumcarbonat mit 
Isoheptylsaure und Wasser bereitet. Beini Eindampfen der 
neutral reagirenden Losung schcidet sich das Salz in hiiutigen 
Masscn ab , bei langsaniem Verdunsten krysthllinisch ; unter 
dem Mikroskop erscheint es in eisblumenahnliclit!n Krysball- 
chen. Im Vacuum uber Schwefelsaure verliert es sein Kry- 

I,voheptyZsaures Buryurn 
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stallwasser nahezu vollstandig. Zmn Zweck der Analyse wur- 
den die durch freiwillige Verdunstung entstandenen Krystiill- 
cheii inehrmals zwischen Fliefspapier ausgeprefst und nach 
jedesmaligem Auspressen pulverisirt. 

0,3330 g Salz .verloren im trockenen Vacuum 0,0206 g, bei ein- 
stundigem Erhitzen auf looo nocliinals 0,0009 g ,  im gaazen 
also 0,0215 g Wasser. 0,3115 g Trockenriickstand gaben 
0,1845 Bsryumsnlfat. 

Nerechnet Gefiizldon 
fiii Ba(C,H,,O,), -/- lt,lpHnO 

Wasser 6:40 6,46 

Baryum 34,65 34,80. 
fur Ba(<:,H,,OI)I 

Das Salz verliert iibrigens hei 100" schon etwas SBure; 
langer fortgesetztes Erliitzen bei dieser Teniperatur hat fort- 
dauernde Gewichlsabnahrne zur Folge, welche selbstverstand- 
lich bei lioherer Temperatur noch betrlchlicher wird, wie fol- 
gende Zahlzn zeigen. 0,3013 g exsiccatortrocltnes Salz wur- 
den im Luftbad auf 100° erwarmt und von Zeit zu Zeit ge- 
wogen; das Gewicht nahm continuirlich ab und betrug nach 
18 Stunden nur noch 0,2928 g; als dasLufibad nun mehrere 
Tage auf 160" erhalten wurde, ging das Gewicht auf 0,2503 g 
herah. Durch Behandlung mit Schwefelsaure wurden 0,1768 g 
Baryumsulfat gebildet , diese entsprechen 34,48 pC. Baryum 
im exsiccatortrockenen oder 4 1 3  pC. im Salze der letzten 
Wagung. Der Baryumgehalt des letztern war also urn 7 pC. 
zu hoch. Da ich vermiitliete, die Iiohlensaure der Luft kiinne 
vielleiclit zersetzend auf das Salz einwirken, stellte ich ahnliche 
Versuche in einem Luftbad an, in welches die Luft nur durch 
Natronkalkrijhrchen gelangen konnte; allein der Erfolg war 
derselbe. Der Saureverlust ist also nicht durch die Einwir- 
kung der Kohlensiure bedingt. 

Das Baryumsalz rotirt auf Wasser und liist sich in be- 
trachtlicher Mcnge darin auf. Zur Liisliclikeitsbestimmung 
wurde eine warm grsiittigte Liisutig, aus wvcldier beim Er- 
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kalten c:in Tbeil des Salzes auskrystallisirt war, in einen Keller 
gesiellt, dessen Tenrperatw wahrend der Yersuchsdauer fast 
constant hlieb. Die Liisung wurde haufig umgeschiittelt, nach 
9 Tagen die I. ulid nach weiteren 4 Tagen die 11. Loslich- 
keitsbestiirrmung gemac!it, indern I'roben der Losung im Pla- 
tintiegel abfiltrirt, gewogen und Init Schw~et'elsaure eingedampft 
wurden. 

2,5490 g Liisuns von - C  l 0  gaben 0,3470 Earyumsulfat, oder 
100 T h .  Wasser losen 00,02 Th. trockenes isoheptylsaurea 
Baryam. 

1,496b: g Liisnng vou -1.. 2 O  gahan 0,2047 Baryiimsulfat, oder 
100 '1%. Wasser h e n  30 ,N  g trockenes Baryumsalz. 

I. 

11. 

I'soheptyZs~7~i-es Strontium, Yr(C,7111,0n)2 + 2 H20, wurde 
wie das Baryomsalz aus tlem Carbonate dargestellt. Beiin 
Erkalten der heifs gesattigten Losung krystallisirt es in sehr 
langen, dunncn, biiscrhelig gruppirten Nedeln, welche sich auch 
beim langsamen Verdunsten der Liisung bilden. Beini Ein- 
dampfen auf dern Wnsserbad scheidct er; sicli in hiiutigen 
Massen ab , welche iibrigens unter dern Mikroskop ebenfalls 
krystalliniscli crscheinen. Es verhiilt sich in1 Uebrigen wie das 
Baryumsalz, d. 11. eq verliert in) Exsiccator langsam sein Bry- 
stallwasser ; bei iOOo und daruher giebt es allmalig SIure ab. 

I. 0,2800 g exsiccatortroclianos Salz gabeu 0,1194 Strontium- 

11. 0,1453 g krystallisirtes , zwischan Fliehpapier abgeprefstes 
Salz verloron im Exsiccdor 0,0068 Wssser , bei einstun- 
digem Erhiteen auf looa nochrnals 0,0072 g ,  im ganzen 
0,0140 g. 

carbonat. 

0,1812 g Trockenriickstand gaben 0,0705 Strontiumsulfat. 
Berechnet G efunden 

f'iir Sr(C,H,30s)2 + aH,O 7- 11. 
Wasser 3,44 - 9,G-k 

fiir Sr(CTH,,O,), 
Strontium 25,26 25,26 25,57. 

Das Slrontiurnsdz h t  sich leicht in Wasser, in heifsem 
vie1 melw ;iocIi, als in kalteitr iind bildet leicht iiberssttigte 
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LBsungen. Die Losung reagirt neutral. Die Bestimmung der 
Laslichkeit geschah wie beim Baryumsalz. Die erste Probe 
wurde nach 7, die zweite nach 11 Tagen genommen. 

I. 3,1022 g Liisung vun f Z O  gaben 0,2649 g Strontiumsu!fat, 
oder 100 Th. Wasser lijsen 19,18 Th. trockenes Stron- 
tiumsslz. 

11. 1,9600 g Lijsung v k  f 3O gsben 0,1674 Strontiumsulfat, 
oder I00 Th. Waaser lasen 19,18 Th. trocksnss Stron- 
tiumsals. 

.Der Temperaturunterschied von 1 0  ist also nicht von Ein- 
Ws. .fOO Th. Wasser losen bei 2 bis 3 O  1948 Th. Stron- 
tiumsalz. Die Loslichkeit desselben ist bei niederer Tempe- 
ratur geringer als die des Baryumsaizes. 

Isoheptylsaurss Cdcium,, Ca(C,H180s),, $. 1 HzO, wurde 
durch Erwarmen von reinem Ba1kspat.hpulver mit Isoheptyl- 
saure und Wasser am Riickflufskiihler bereitet. Als nach 12- 
stundigem Digeriren die Flussigkeit immer noch sauer reagirte, 
wurde sie durch eine hleine Merrge aus demselben Kalkspath 
bereiteten Kalkwassers genau neutralisirl. Beim Eindampfen 
der filtrirten Lijsung schied sich das Kaksalz in Form von 
ziihen, unter dem Mikroskoy lirystallinisch erscheinenden fiiiu- 
ten aus, welche sich beiin Erkalten wieder 16sten. Es ist 
demnach ahnlich wie der normalbuttersaure und -valeriansaure 
Kalk in heifsem Wasser weniger loslich, als in kaltem. Eine 
bei 6O gesattigte Losung trubt sich schon bei Zimmertempe- 
ratur, eine bei 22O gesattigte beim Erwlrmen auf 26O; bei 
hoherer Temperatur vermehrt sich die Menge des Nieder- 
schlags. Die Losung ist iibrigene sehr geneigt, beim Er- 
warmen etwas Saure ahzugeben und schwach alkalisclie Reac- 
tion anzunehmen. Lafst man die Liisung liei niedcrer Tern- 
peratur langsam verdunst,en, so scheidet sich das Salz mit 
ll/z HzO in Form von liarten, gliintenden, wesserhellen Kry- 
stallaggregaten aus, welche bei mikroskopischer Untersuchung 
den ungefiihren Habitus von schiefrhornhischen Siiolen niit 
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Klinopinakoid ttnd basischer Eitdtlache zeigen. Zn einer wirk- 
lichen krystallographischen Bestimmung waren die Krystallchen 
iibrigeus nivht geeignet. im trockencn Bacuum verwittern sie 
rasch unrl zcrfdlen unter Verlust des Krystallwassers zu einem 
weiikn Puluer. Zur nachstehenden Atialyse dienten Krystiill- 
chen, welchc beim Verdunsten einer Iiwung bei 15O erhalten 
und in pulverisirtem Zustand zwischen Plief'spapier mehrmals 
ausgeprel'st waren. 

0,2142 g Salz verloren, im Vacuum bis zur Qewichtsconstanz ge- 
stiiudigem Erhitzen auf 1000 noch- ttockriet, 0,0120 g, bei 

mals 0,0055 g Wasser, im ganzen also 0,0175 g. 

Berechnet Gefunden 
0,1967 g Trockeuruckstand guben 0,0897 Calciumsulfat. 

fur Ca(C,H,,O,), + li/*H,0 

fur Ca(C,H,,O& 
Wasser 8,31 8,17 

Calcium 13,42 13,41. 

Nicht ganz iibereinstimnient hiermit ergab sich der Was- 
sergelidt einer anderen Probe, welclte im Keller bei + 60 
krystallisirt war. 

0,2876 g wie obon behandeltes Sale verloren im Vacuum 0,0208 
Wasser und hinterliefsen 0,2668 Ruckstand, welcher indessen 
bei sinstundigem Erwiirmen auf looo bis zu 0,2623 g abnahm, 
im gtlneen also 0,0253 g verloren hatte; endlich wurden 
0,1223 g Calciumsulfat erhalteu. Dies ergiebt , auf vacuum- 
troekenes Salz berechnet, 7,23 pC. Wasser und 13,48 pC. Cal- 
cium, auf bei 100') getrocknetes SaB berechnet 8,79 pC. 
Wasser und 13,71 pc. Calcium. 

Das big zur Gewichtsconstanz im Vacuum getrocknete SaIz 
hatte sonach sein Krystallwasser nicht vollstandig , bei 2oOo 
aber aufser Wasser auch Saure abgegeben. Die mehr oder 
minder vollstimdige Wasserabgabe im trockenen Vacuum hgngt 
nach meiner Erhhrung bei diesen Salzen voil der zufalliig 
gerade herrschenden Zimmertemperatur ab. Bei einigen im 
Sornmer ausgeftiiihrten Analyen erwiesen sich die exsiccator- 
trockenen Salze als v;illig wasserfrei , wie aus folgendem er- 
sichtlich. 
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1. 0,5350 g im Exsiccator (bei circa 22") getrocknetes Salz gabeii 

XI. 6,2494 g Kalksale gaben 0,1162 Calciumsulfat oder 13'75 pC. 

Das bei 60 his TOo ausgeschiedene Salz is[ (ganz oder 
nahezu) wasserfrei. Zur Uiitersuchung wurde dic wiissrige 
Losung mit eingesenktem Thernion!eter auf 700 crwarmt, 
dabei ausgeschiedenes Salz zwischen erwtirmtem Filtnrpapier 
und ebensolchen Prrfsplatten ausgeprefst. 

0,1010 Calciumoxyd oder 13,48 pC. Ca. 

Co. Die Theorie verlangt 13,12 pC. Ca. 

0,1600 g so erhaltenes Krtlksak rerloren bei 14t#gigcm Tiocknen 
im Exsiccator iiLer Schmefelslure 0,0032 g, bei eiuatiindigem 
ErmHrmen m f  100" abermals 0,0024 g.  Der Gs:wichtsverlust. 
im Exsiccator wiirde 2,0 pC. Wnsser, der h i  l0Oo sogar 
3,5 pC. ameigen. 

Obgleich diese Befunde ungefahr fur die Forme1 Ca(C,Hl9OY)~ 
+ &O, welche 2,93 pC. Wasser verlangt, sprechen wiir- 
den, so bin ich doch geneigt, den kleinen Wassergehalt durch 
die Mlngel. des Verfahrens zu erklaren; ist es doch kaum 
mcglich, das Salz, nachdem es aus der Losung herausgenom- 
men, bis zu vdligem Auspressen auf constanter Temperatur 
zu erhalteii und dadurch eine Wiederaufnahme von Krystall- 
wasser sicher zu verhindern. 

Das trocliene Salz verliert .bei 100° und dariiber an- 
dauernd an Gewicht. Eine Probe desselben wurde in einer 
Platinschale im Luftbad zunachst auf iW0, dann auf i20", 1400 
und 150" je  einige "age erhitzt. Haufi vorgenominene W'a- 
gungen zeigten stetige Gewichtsabnahme. Schliefslich wurde 
ein Theil des alkalisch reagirenden Riickstandes analysirt. 

0,2573 g Kalksalz gaben 0,1436 Calciumsulfat, d.i. 16,42 pC. Cal- 
cium, demnach 3 pC. zuviel. 

LSsEichkeitscurve des isohepty Zsauren Ca Eciums. 

Die Ermittelung der Lbslichkeitsverhlltnisse dieses Salzes 
fur verschiedene Temperaturen schien mir aus inehreren 
Grunden von Interesse zu sein. Fur's erste ist, so vie1 ich 
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weirs, noch f i r  keines dieser merkwiirdigen fettsauren Kalk- 
salze, welche in der Wiirme wetiiger liislich sind, als in der 
lialte, die Loslichkeitscurve bestimmt worden, urid dann kann 
bei vorliegendeni Kdlksalz die Abnahnie der Liislichkeit mit stei- 
gender Temperatur zweifellos auf die Dissociation von kry- 
stallffasserlialtigem Salz in wasserfreies und Wasser zuruck- 
gehhrt werden, wahrend dies fur buttersauren Kalk keines- 
wegs feststuht. Wenigstens geben G r u n z w e i g " )  und Lie- 
b e  n +*) an, dafs der buttersaure Kalk, gleichgiltig ob in der 
Kalte oder in der Warme auskrystallisirt, stets 1 Mol. Iiry- 
stallwasser entlialte. Die Temperatur, bei welcher die in der 
Iiii1i.e awgescliiedenen Krystalle entstanden waren , is& freilich 
von hiden Autoren niclit gerrauer angegeben worden, wes- 
halb die Vermuthung nocli nicht ausgeschlossen ist, dafs das 
Calciumhubyrai. bei Tem~~eratorun wenig iiber 00 mit grofserem 
Wassergehalt krystallisiren urid die Abnahme der Loslichkeit 
auch hier auf Dissociation beruhen iniige. Ich beabsichtige 
diese Frage im nachsten Winter zu untersuclien und gleich- 
zeitig die Loslichkeitscurve des buttersauren Kalkes zu be- 
stinimen. 

Zur Ermittelung der Loslichkeit des isoheptylsauren Kalkes 
bei niederer Temperatur wurde das Sah mit einer zur voUi- 
gen Losung unzureichenden Rlenge Wasser unter hiiufiiem 
Umschutteln in einem nur geringen Temperaturschwankungen 
unterworfenen Keller digerirt. Die einzelnen Bestimmungen 
wurden in zehntagigen Zwischenrauinen geniacht. Die mi?tlsren 
Temperaturen dagegen lassen sich am schwierigsten langere 
Zeit constant erhalten und rnufste ich mich fur diese damit 
begniigen, die betreffenden Bestimmungen bei den zufahg ge- 
rade herrschenden Zinimertemperaturen auszufuhren. 

H e  c A t , ilber hoheptylsaure 

") Diese Annslen 163, 20.1. 

B e h h t e  der deutschen chemischen Geeellschaft 4, 758. it, 
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Fur Temperaturen von 28O an aufwarts benutzte ich einen 
geraumigen, mit Doppelthiiren versehanen und auf 5 Seiten 
von Wasser umgebenen Trockenschrank, welcher tnittelst eines 
ringforinigen Gasbrenners und R e i 8 o h a U e r’schen Regulators 
wenigstens anniihernd auf constanter Temperatur erhalten 
werden kounte. Die Interralle zwischen den cinzelnen Be- 
stimrnungen mufsten hier freilich abgekiirzt werden, und habe 
ich dieselben in der Regel vorgenommen, nachtlem die Tem- 
peratur 24 Stunden ziemlich constant gehlieben var.  Dafs 
das Ahfiltriren der Proben stets in deni namlichen Hauin aus- 
gefiihrt wurde, in welchem sich die Losung befand, bei hijheren 
Temperaturen also im Trockenschrank selbst, braucht kaurn 
bemerkt zu werden. Da die nothigen Utensilien schon langere 
Zeit vorher hineingestellt waren, so brauchte man die Thiiren 
nur fur einen Moment zu offnen, urn das Anfgieken zu be- 
werkstelligen. Das Filtriren bei hiiheren Temperaturen ging 
so rasch von statten, dafs ein merklicher Verdarnpfungsverlust 
kaum ’ eintreten lionnte. Obwohl in vorliegendem Fall die 
Ausfuhrung dcr Bestimmungen bei steigcnder Temperatur leicht 
zu ubersattigten Lbsungen fiihren kann, so habe ich die- 
sem Verfahren vor dem entgegengesebten doch den Vorzug 
gegeben wegen der Neigung des Sakes,  bei hoherer Tem- 
peratur etwas Sauie zu verlieren, welche andernfalls auch die 
Bestimmungen bei niedrigerer Ternperatur beeinflufst haben 
wiirde. Die Errnittelung der gelosten Menge geschah durch 
Eindampfen mit Schwefelsaore ; die Resultate wurden auf 
100 Th. Wasser und wasserfreies Kalksalz berechnet. 

In naohstehender Tabelle steht in der ersten Columne die Ver- 
suchsnummer, welche die Beihcnfolge angieht, in welcher die 
Bestimmungen ausgefuhrt wurden, in der zweiten die Tempe- 
ratur, in der dritten das Gewicht der verwendeten Loaung, 
in der vierten der erhaltene schwefelsaure Kalk und in der 
fiinften die daraus berechnete Loslichkeit, d. h. die Gewichts- 
theile wassarfreies Caloiumsalz , welche von 100 Tb. WRsser 
geliist werden. 
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Nr. Tempe- Grainm Qrarum 100 Th. Wasser 
rntur IAsung Calciumsulfat Ibsen Th. Palz 

1 09 6,5252 0,3147 11,82 

2 + 10 5.2050 0,2523 11,88 
- ~ _ _ I _ _ _ _  ________- __ 

3 6,70 1.1467 0,0637 13,86 
4 16,8O 1,6810 0.0806 12,14 

5 2 8 O  1,1689 0,0543 11,33 

6 40° 1,6268 0,0652 10,32 
7 50" 1,2506 0,0462 n,m 
e 56Q 1,6309 0 0364 8.20 

9 63,5" 1,7406 0,0568 7,70 

10 7 10 1,5032 0,0448 6,99 
11 84O 1,1875 0,0335 6,59 

13 89O 1,4562 0,0404 6,47 

14 890 1,7287 0,0479 6,46 

12 97,5' 1,7560 0,0465 6,16. 
Zu der Tabelle ist zuniichst noch zu bemerken, dafs die 

Versuche i nnd 2 init Nateriaf einer andern Darstellung aus- 
gefuhrt wurden, als die folgenden, niit letzteren sonach nicht 
direct vergleichbar sind. Das Mesultat, dafs die Loslichkeits- 
curve von 0 bis Go steige und d a m  einen Wendepunkt be- 
sitze, ist nicht als sicbergestellt zu betrachten; wenigstens 
spricht der Umstarid dagegen, dafs die zu den beiden ersten 
Bestimmungcii benutzten Losungen, ebenso wie die des drittcn 
Versucbs, sich wahrend des Abwagens in einern 15O warmen 
Zinimer schon stark trubten. Ich mufs daher den Verlauf der 
Curve zwischen 0 und 6O noch als ungewifs betrachten und 
habe die Bestimmungen 1 und 2 in die Lijslichkeitscurve, 
vgl. Tafel II, nicht aufgenommen. Die beiden Versuche bei 
89O, welche untereinander gut ubereinstimmen, sind nach 
demjenigen bei 97,50, also bei sinkender Temperatur , alle 
iibrigen bei ansteigender ausgefiihrt. Ein Blick auf die ge- 
fundenen Zahlen lehrt, dafs die Liislichkeit zwischen 6,7O und 
9'7,5O mit wachsender Temperatur stetig, zuerst rascher, dann 
langsamer abnimmt, wonach es als erwiesen gelten kann, dafs 
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wir es hier mit einem Dissociationsvorgang zu thun haben. 
Den Einzelbestimmungen selbst lege ich wegen der Grofst: 
der Versuchsfehler keinen besonderen Werth bei. Ich hahe 
es daher auch unterlassen , durch Bereehnung einer Forme1 
den wahren Verlauf der Curve bestimmen zu wollen, sondern 
mich darauf besohrankt , die direct gefundenen Punkte durch 
gerade Linien mit einander EU verbinden. Die ,,Curveu sieht 
80 allertlings eckig genug aus; es laQt sich daraus aber er- 
kennel), dafs die beiden BestimmungeR bei 28 und 40° offen- 
bar niit ubersattigten LBsungen ausgeftihrt wurden. 

Versuchi man die Lbsung des Kalkaalzes unler Oo abzu- 
kuhlen, so erstarrt sie sofort. 

Ueber das Calciumsalz der Iso6na~~thyZsUut-e aus Arthyl- 
isoamyl sagt G r  i rn s h a w a. a. 0. fnlgendes : ,,Calcimniso- 
bnanthylat, (C7HlsO&Ca + 2 H20, wurde durcii Verdaniyfvn 
der Ldsung bei gelinder Warme in kleinen Nadelchen erhal- 
ten.u Nach dieser Beschreibung ist wohl anzunehmen , dafs 
das erwahnte Calciumsalz von meinein isoheptylsauren Calcium 
verschieden ist, die beiden Sauren also isomer sind, obwcihl 
sie annahernd den nlmlichen Siedppunkt (G r i m s h a 14' '8 

Saure siedet bei 210 bis 213") hesitzeti. Unter dieser Voraus- 
setzung wiirde die SPure aus Aethylisoamyl Isoam ylessigsiiure 
sein miissen. 

_. 

Das ZinksaZz konnte durch Erwarnien von Zuikoxyd mit 
wlissriger Isoheptylsaure nicht erhalten werden. Es entsteht 
beim Fallen von Natriumisoheptylat izit Zinkvitriol , zersetzt 
sich jedoch, wie schon oben erwlhnt, Leim Kochen mit Wasser. 

Isoheptylsaures Silber, AgC7HI3Ot, wurde durch Fallung 
des Kalium- und Natriumsalzes der Siiure rnit salpetcrsaurern 
Silber als weifser, sich leicht zusamnienballender Niederschlag 
erhalten. Nach sorgfaltigem Auswaschen wurde es bei 50 his 
600 getrocknet, wobei es sich nicht verandert. 

Annalen der Chemie 209. Bd. 22 
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0,1324 g Silbersalz gaben 0,0607 Silber, d. i. 45,84 pC., wghrend 
obige Forme1 46,67 pC. verlangt. Dart Silber enthielt noch 
eine Spnr nnverbmnnte Kohle, woraus sich der kleine Ueber- 
echuh e r w t .  

Das Silbersrilz wird durch diffuses Tageslicht nicht zer- 
setzt, Es lost sirh in Wasser sehr langsam, aber doch in 
nicht cnbetniichtlicher . Meuge auf. Beim Verdunsten der L6- 
sung aur" dem Objecttrager des Mikroskopes krystallisirt es in 
langen sternformigen Nadehi. 

Die Loslichkeitsbestimmungen wurden ahnlich wie die 
oben beschriebmen ausgefiihrt und der Gehalt der Losung an 
Silbersalz durch Titriren mit Fiinftelnormal-Kochsalzlosung 
ermittelt. 

I. 50 g Lbsnng von 3,8O brauchten 2,1 ccm genarmter Kochsab 
lbeung zur Ausfflllung; oder I00 Th. Waseer losen b d  
3,8O 0,2281 Th. Silbersalz. 

II. 6 Taga splter genommone Probe. 50 g Ldsung von 4,Z0 
brauohten 2,45 ccin Kochsalzlijsung zlir Fnllung ; oder 
100 Th. Wslrser losen be1 4,2O 0,2327 g Silbersalz. 

Nimnit man aus beiden naheliegenden Temperaturen und 
Silberbestimmungen das littel, so ergiebt sich, dafs 100 Th. 
Wasser bei f4O 0,2304 g isoheptylsaures Silber zu b e n  
vermogen. 

W i i r z b u r g ,  im August 188.1. 




